Nutzungsbestimmungen
Achtung! Bitte lesen Sie die folgenden Bestimmungen zur Nutzung
dieser Webseite aufmerksam durch. Mit der Verwendung dieser
Webseite erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbestimmungen
einverstanden. Sollten Sie diese Bestimmungen nicht akzeptieren,
dann verwenden Sie diese Webseite nicht.
1. Nutzung der Webseite
Alle Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Wir
gestatten ausdrücklich die Nutzung aller Daten für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch, vorausgesetzt, in jeder Kopie des Inhalts
wird auf alle Urheber- und sonstigen Eigentumsrechte der
ursprünglichen Inhalte hingewiesen. Die Inhalte dieser Website dürfen
in keiner Weise verändert und nicht für offizielle oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigt oder öffentlich gezeigt werden. Inhalte dürfen in
keiner Weise ohne schriftliche Genehmigung auf anderen InternetSeiten oder vernetzten Rechnern genutzt oder dargestellt werden.
Jegliche Nutzung für öffentliche oder kommerzielle Zwecke bedarf
unserer schriftlichen Zustimmung. Ein Verstoß gegen diese
Bedingungen verpflichtet zur sofortigen Vernichtung aller
ausgedruckten, kopierten, heruntergeladenen oder auf anderem Wege
erworbenen Inhalte. Die Geltendmachung weiterer
Schadensersatzansprüche behalten wir uns vor.
2. Herstellergarantieausschluss
Unsere Verpflichtungen in Bezug auf seine Produkte und Services
unterstehen ausschließlich den Vereinbarungen, unter denen diese
Produkte und Services zur Verfügung gestellt werden. Keine Inhalte
auf dieser Website sollten so ausgelegt werden, dass sie eine
Änderung dieser Vereinbarungen darstellen. Wir übernehmen zudem
keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte,
Software und Services auf dieser Website. Wir können jederzeit ohne

vorherige Ankündigung Änderungen am Inhalt und den Services dieser
Website oder an den darin genannten Produkten, Services und Preisen
vornehmen. Der Inhalt und die Services dieser Website entsprechen
möglicherweise nicht mehr dem neuesten Stand. Wir sind nicht zur
Aktualisierung des Inhalts und der Services auf dieser Website
verpflichtet.
3. Haftungsbeschränkung
Wir, unsere Lieferanten oder sonstige Dritte, die auf dieser Webseite
erwähnt werden, übernehmen keinerlei Haftung für mögliche Schäden
wie etwa entgangener Gewinn, Datenverlust oder Produktionsausfälle,
die sich aus der Verwendung, der Unfähigkeit der Verwendung oder
aus der allgemeinen Nutzung dieser Webseite ergeben. Dabei ist
unerheblich, ob dem Schaden ein Vertrag, Schadenersatzansprüche
oder andere gesetzliche Bestimmungen zu Grunde liegen und ob wir
über die Möglichkeit solcher Schäden informiert waren oder nicht. Falls
die Nutzung dieser Webseite dazu führt, dass Sie Ihre Produkte und
Services nicht in der ursprünglich vorgesehenen Art und Weise nutzen
können, übernehmen wir für die Wiederherstellung der Produkte und
Services keinerlei Kosten.
4. Internet Seiten und Links
Webseiten enthalten auch Querverweise (Links) zu Webseiten anderer
Anbieter. Für fremde Inhalte, die über solche Querverweise (Links)
erreichbar sind, sind wir nicht verantwortlich. Das fremde Angebot
wurde bei der erstmaligen Verlinkung auf rechtswidrige Inhalte
überprüft. Erst wenn wir feststellen oder darauf hingewiesen werden,
dass ein Angebot rechtswidrigen Inhalt aufweist, wird dieser
Querverweis (Link) aufgehoben, soweit dies technisch möglich und
zumutbar ist. Wir verwenden auf dieser Webseite browserseitige
"Cookies" und serverseitige "Session-IDs", um dem User die
Benutzung der Online-Angebote zu erleichtern. "Cookies" und
"Session-IDs" enthalten keine personenspezifischen Informationen

über die Benutzer dieser Webseite. E-Mail-Adresse, Name und
Anschrift bleiben anonym.
5. Upload & Download
Wir stellen den Benutzern der Webseite Dateien zum Herunterladen
(Download) zur Verfügung. Diese Daten sind ausschließlich für
Testzwecke zur Verfügung gestellt. Sämtliche zum Download
bereitgestellten Dateien wurden mit den jeweils aktuellen
Virusüberprüfungsprogrammen einer anerkannten
Virusüberprüfungsfirma getestet und waren zum Zeitpunkt der
Bereitstellung frei von Viren. Jede weitere Verbreitung der
bereitgestellten Dateien im Internet oder in bzw. auf anderen Medien ist
strengstens untersagt und nur mit unserer schriftlichen Genehmigung
möglich.
6. Gewährleistung
Die Informationen auf unseren Internet-Seiten werden mit größter
Sorgfalt erstellt. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für deren
Vollständigkeit oder Eignung für bestimmte Verwendungszwecke. Die
Nutzung der auf den Internet-Seiten zur Verfügung gestellten Inhalte
erfolgt auf alleinige Gefahr des Nutzers. Für etwaige Beschädigungen
oder Ausfälle an Geräten übernehmen wir keinerlei Haftung. Wenn wir
Preise oder Preislisten auf den Seiten veröffentlichen, sind diese Preise
freibleibend. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

